Rundbrief
Sommer 2017
Liebe Dan Gong Freunde,
schon geht der Sommer in Richtung Herbst und ich hoffe Ihr hattet eine
schöne Zeit. Bei uns wartete der Sommer mit dem Taijiquan
Sommercamp, den Taijiquan Intensiv Tagen und dem WCTAG Family
Camp auf. Uns war der Wettergott trotz allem sehr gnädig. Nur einen
Tag im Sommercamp mussten wir auf unsere Räumlichkeiten im Dan
Gong Institut ausweichen. Selbst das Jugendcamp konnte unter
angenehmen Wetterbedingungen durchgeführt werden.

Seit einigen Monaten macht der Filmemacher Ruslan eine Dan Gong
Film Dokumentation über unsere Arbeit und die letzten Einstellungen
wurden am letzten Tag des Jugendcamp`s abgedreht. Ruslan ist bekannt
für seine Musik Clip`s und Filme und ich freue mich, das er sich bereit
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erklärt hat dieses Projekt mit seinem Blick für uns durch zu führen. Wir
alle sind schon gespannt auf die fertige Doku.
Doku. Spätestens zur Jahres
Abschlussfeier zeigen wir die Doku auf der Leinwand im Institut.
Eigentlich sollte in den Sommerferien in unseren Institutsräumen
Institut
eine
neue Heizung montiert werden. Wie das mit Handwerkern so ist, sitze
ich jetzt unter Handwerks Lärm am Computer. Was soll`s, wir haben
jedenfalls für die kommende Heizsaison eine neue Heizung in
i allen
Räumen. Auch sollen die Glasbausteine im Trainingsraum
raum mit isolier
Fenstern ausgetauscht werden.. Dann sind wir auf dem neuesten Stand
S
der Isolierung und Heizung, was sicher auch hilft Kosten zu reduzieren
und eine bessere Klimatisierung zu gewährleisten.

Man muss nicht draußen im Grünen leben, um in den
den Genuss zu
kommen frische Pflanzen und Kräuter zu finden. Oft reicht ein
Spaziergang oder ein Ausflug in die Natur. Entdecken wir das regionale
Umland und nehmen wir uns Zeit genauer hinzuschauen stellen wir fest,
das alles „vor unserer Tür“ zu finden ist.
ist
Ein weiteres Pflanzenportrait hat Hadmut zusammen gestellt und ich
hoffe, dass Ihr Anregungen daraus bekommen könnt.:
Kamille
Matricaria chamomilla

Im Sommer durch die Wiesen und Felder streifen, dem Vogelgesang lauschen,
Sonnenlicht tanken, die Seele baumeln lassen...
Der Wind, der durch die Felder weht, bringt den herzhaften Duft des reifenden
Korns und den besänftigenden, warmen, weichen intensiven Duft der Kamille mit.
Es werden Erinnerungen an die Kindheit wach.
Eine Tasse Kamillentee bei
ei Bauchweh, von der mütterlichen Wärme umsorgt
werden: da ging es uns schon gleich besser.
Der lateinische Gattungsname weist auf das wichtigste Anwendungsgebiet hin:
„Matricaria“ bedeutet Mater = Mutter, matrix = Gebärmutter. Kamille wurde
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hauptsächlich bei Krankheiten im Wochenbett und bei Säuglingen und
Kleinkindern eingesetzt, denn sie wirkt entzündungshemmend, schmerzlindernd
und schmerzstillend, hilft bei Bauchschmerzen und Krämpfen, hemmt die
Schmerzen beim Zahnen und heilt Wunden.
Schon seit der Steinzeit begleitet uns dieses Kraut! Es wird sogar wegen seiner
vielen Heilwirkungen oft als Allheilmittel bezeichnet, was auch wissenschaftlich
bewiesen werden kann.
Das Wesen der Pflanze steht für Geborgenheit, Geduld, Sanftmut, Mutter.
Kamille vermittelt ein Gefühl von mütterlicher Geborgenheit, indem sie
übersteigerte innere oder äußere Sinnesempfindlichkeit dämpft und
Krampfzustände durch milde Wärme löst. Licht, Weichheit und Wärme begegnen
uns in der wunderbaren Kamille.
Verwendete Pflanzenteile: Blüten von Mai bis August, gelegentlich ganzes Kraut
gesammelt werden die Blüten nur bei strahlendem
Sonnenschein!
Inhaltsstoffe:
ätherisches Öl (blaues Azulen, was durch
Wasserdampfdestilation
gewonnen wird), Matricin (daraus entsteht
Chamazulen),
Cumarin, Gerbsäure, Schleimstoffe
Heilwirkungen: entzündungshemmend, bakteriostatisch, antibakteriell,
entkrampfend, pilzwidrig, Schleimstoffe: reizlindernd,
immunstimulierend, unterstützt die Wundheilung
Anwendungsgebiete:
Krampfartige und entzündliche Prozesse im Magen- Darmtrakt
und im weiblichen Genitalbereich, Entzündungen der
Atemorgane, Zahnungsbeschwerden
!!! gute Verträglichkeit bei Säuglingen und Kleinkindern !!!
weiterhin bei heftigen Schmerzzuständen und reizbaren
Verstimmungszuständen
Standort:
Kamille steht gerne warm und trocken, auf nährstoffreichen
Böden, gerne auf Äckern, es beeinflusst günstig das Wachstum und den Ertrag der
Weizenähren. Kamillen, die im Getreidefeld wachsen, haben den höchsten
Wirkstoffgehalt. Da sie aber sehr empfindlich auf chemische Düngung und
Unkrautvertilgungsmittel reagiert, suchen wir sie dort heute oft vergebens.
Sie wächst aber auch gerne an Wegrändern, Wiesen, Schuttplätzen und auf Ödland
(auf einer alten Ackerfläche, die nun zum Bauland umfunktioniert wird, habe ich
letztens ein riesengroßes Kamillenfeld entdeckt!)
einjährig, 15 – 50 cm groß, starker
Merkmale:
charakteristischer Geruch.
Sicherstes Erkennungsmerkmal ist der
hohle, kegelförmige Blütenboden
Neben der echten Kamille gibt es noch
− Hundskamille (kommt sogar noch häufiger vor in Deutschland, riecht
nach Hundeurin, Blütenkorb flach und markig gefüllt)
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− falsche Kamille (duftet kaum, ist etwas größer, Blütenboden gefüllt)
− strahlenlose Kamille (auch hohler Blütenboden, keine weißen
Strahlenblüten, nur grüngelbes Blütenköpfchen. Kein Azulen, aber
gutes Wurmmittel)
− Römische Kamille (gefüllte weiße Blüten, bei uns nur kultiviert in
Gärten, ebenfalls typischer Duft und gleiche Heilwirkungen, aber
etwas schwächer; bevorzugt für Bäder und Waschungen, da billiger )
In der Chinesischen Medizin werden die Blüten verwendet.
Von der Energetik wird Kamille als bitter, scharf und neutral eingestuft.
Meridian-/Organbezug Leber, Magen und Lunge
Anwendungsideen
als Tee: 2 TL der Blüten mit kochendem Wasser übergießen, zugedeckt
ziehen
lassen, !!! nicht kochen !!! 2 – 3 Tassen am Tag schluckweise
trinken
bei akuten und chronischen Magen- und Darmstörungen
heilt entzündete Schleimhaut, beruhigt bei Schmerzen und Krämpfen
Spülungen mit Tee oder Kamillen-Fluidextrakt (Apotheke)
bei entzündeter Mundschleimhaut Fisteln
Umschläge, Bäder und Kompressen mit starkem Tee oder verdünnter
Tinktur
bei entzündeten, juckenden Ekzemen und alle entzündlichen
Hautkrankheiten, Hautflechten und Verletzungen
Tee oder Sirup krampfartige Bauchschmerzen bei Kindern und gleichzeitig
blähungstreibend löffelweise
plus äußerlich als heißes Kamillensäckchen auflegen
homöopathische Form Chamomilla D2 beim Zahnen der Kinder
Kamillenöl zum Einreiben bei Rückenschmerzen, Muskelkater, Neuralgien,
Nierenschmerzen, Wund sein der Kinder
in der Kosmetik als Dampfbad, Kompresse, Umschläge und Creme
Kamillentee ist eine gute Spülung zum Aufhellen für blondes Haar.
!!! Kontraindikation !!!
nicht im Augenbereich anwenden
bei bekannter Empfindlichkeit gegenüber Korbblütlern sollte
die Echte Kamille nicht verwendet werden,
bzw. vor der Anwendung testen

„Die Kraft das Weh im Leib zu stillen,
verlieh der Schöpfer den Kamillen.
Sie blühn und warten unverzagt
auf jemand, den das Bauchweh plagt.
Der Mensch jedoch in seiner Pein
glaubt nicht an das, was allgemein
zu haben ist. Er schreit nach Pillen.
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Verschont mich, sagt er, mit Kamillen,
um Gotteswillen!“
Heinz Waggerl: Heiteres
Heiter Herbarium
Karl-Heinz

Infos aus: Medizin der Erde, Heyne Bücher; Omas beste Heilkräuter,
Weltbild; Wesen und Signatur der Heilpflanzen, AT Verlag; Pflanzliche
Antibiotika, GU; Essbare Wildpflanzen, AT Verlag

Mutter Natur hält vieles für unser Wohlergehen bereit und HP Olaf Quiring stellt
Euch hier aus dem Bereich der Homöopathie ein weit verbreitetes Mittel vor.:
Homöopathie bei Verletzungen: Arnika und andere
Das pflanzliche Mittel Arnika Montana – Bergwohlverleih – ist das
Arnica montana
meist verkaufte homöopathische Mittel auf dem deutschen Markt. Es
wird oft bei kleinen Verletzungen und Blessuren gegeben. Dies mag
unnötig erscheinen, denn vieles heilt von selbst. Allerdings
Allerdin kann der
Heilungsprozess unterschiedlich verlaufen, je nachdem wie gut das
betroffene Gewebe regeneriert. Manchmal können Verletzungen
chronische Probleme verursachen. Homöopathische Verletzungsmittel
können auch in schwereren Fällen die konventionelle Wundversorgung
ergänzen.
Arnika ist angezeigt bei stumpfen Traumen mit Austritt von Blut aus
den Gefäßen – der bekannte „blaue Fleck“. Die können Stürze, Stöße,
Schläge oder Quetschungen sein. Das betroffenen Gebiet ist
schmerzempfindlich und der betroffene Patient versucht jede weitere
w
Erschütterung (z.B. durch Berührung) zu vermeiden. Von Patienten, die
liegen müssen wird manchmal sogar die Bettdecke als zu hart
empfunden.
Chronische Arnika-Patienten
Patienten sind oft „harte Burschen“, die vieles
wegstecken und sich den Anschein von Unempfindlichkeit
Unem
geben. Die
Angst vor der eigenen Verwundbarkeit wird verdrängt, bis ein Unfall
oder eine chronische Erkrankung wie z.B. Rheuma den Patienten
lahmlegt.
Im Falle eine akuten Verletzung ist es oft auch so, dass nach Gabe des Mittels der Schmerz noch
einmal spürbar aufflackert und sich danach das betroffene Gewebe entspannt und sich besser
erholen kann.
Besonders beliebte homöopathische Mittel werden leider oft auch in Fällen eingesetzt, in denen
sie nicht angezeigt sind und andere Mittel besser wirken.
So gibt es weitere Verletzungsmittel, z.B.:
Hyperikum für Verletzungen in nervenreichem Gewebe. Eine Zahnbehandlung oder Verletzung
der Fingerkuppen kann dazu führen. Charakteristisch sind Schmerzen, die in den Nervenverlauf
ausstrahlen.
Ebenfalls sehr schmerzempfindlich ist Chamomilla, das häufig (aber nicht nur!) bei kleinen
Kindern mit Zahnungsbeschwerden gegeben wird. Das Prinzip ist: „Es tut weh und Mama hilft
nicht“. Das Kind fordert ständige Aufmerksamkeit und reagiert zornig, wenn es merkt, das diese
nicht gegen die Beschwerden hilft.
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Entzündungen oder OP-Narben
Narben verlangen wiederum andere homöopathische Antworten.
Entscheidend für die Wahl des Mittels ist oft weniger die Art der Verletzung als die Weise, wie
der Patient sie empfindet und damit
dam umgeht.
Literatur:
Boericke, William, 1927: Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre, (Übersetzung und
Überarbeitung Narayana Verlag 2008, Kandern)
Bild: C. A. M. Lindman, Arnica montana nach Wikimedia commons
HP Olaf Quiring, www.olaf-quiring.de
quiring.de

Unser diesjähriges Sommercamp war wieder
wieder vom familiären
Zusammenwirken der Teilnehmenden erfüllt und Jede/r konnte
anregendes für sein Training und weiterkommen mitnehmen. Ohne
Druck konnte auch erstmalig eine Doppelwaffe:
Doppelwaffe: Doppel Streitkolben,
nachmittags
gs erlernt werden. Es gab aber auch wieder eine Stock/Speer
Gruppe sowie eine Schwertklasse. In den Abendveranstaltungen drehten
sich die Themen um Atmen und die grundlegenden Atemmethoden
wurden theoretisch und praktisch vertieft.

Das Wetter erlaubte es, den Park der Burg Lüdinghausen für das
Training zu nutzen.
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Vom 31.07. bis 04.08.17 fand im Sportpark Rabenberg im Erzgebirge
das WCTAG Family Camp mit den chinesischen Meistern
Chen,Xiaoxing und Chen,Zhiqiang statt. Es war wirklich schön, mit gut
75 Teilnehmern aus der WCTA Familie gemeinsam neues zu lernen und
gemeinsam zu trainieren. Die inhaltlichen Angebote umfassten neben
der Stehmeditation die Laojia Yilu, die 24er Speerform, die 13er Dagan
Form sowie Tuishou und eine Fragestunde mit Chen,Xiaoxing. Der
Siegelschneider Wang-Ning bot seine Arbeit im Rahmen des WCTAG
Shop an. Im nächsten Jahr wird es vom 29.07.-03.08. wieder ein solches
Camp geben, bei dem dann Lehrkräfte aus der WCTAG unterrichten
werden. Details dazu entnehmt bitte den Info Mails von Jan und der
WCTAG Homepage.

Die Teilnehmenden und Unterrichtenden des WCTAG Family Camp
2017
Noch im September gibt es ein Taiji Form Wochenende ( 23.-24.09.).
Da stehen die grundlegenden Konzepte der stehenden Säule, der
Seidenübungen und der Form (Laojia Yilu/ Xinjia Yilu) auf dem
Programm.
Als nächstes Intensiv Seminar ist die Zeit vom 21.10. bis zum 25.10.17
vorgesehen. Neben dem Vormittäglichen schweigenden Üben von Zhan
Zhuang Gong, Can Si Gong und der Taolu besteht wieder die
Möglichkeit nachmittags neues zu erlernen. Gerne können auch Waffen
wie Stock/Speer, Doppel Streitkolben oder Dagan erarbeitet werden. Die
Dagan Form eignet sich besonders gut, um die Grunddrills des Speer
heraus zu arbeiten und die Speertechniken kraftvoller auszuführen.
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Habt Ihr Fragen dazu sprecht mich gerne an. Da die Intensiv Tage in
einer Kleingruppe bis max. 10 Teilnehmenden durchgeführt werden
kann ich gut individuell auf Eure Zielsetzungen eingehen.

Ronny Wolf absolvierte erfolgreich seine Übungsleiter Prüfung und hat
somit die Tür zur WCTAG Lehrkraft passiert. Herzlichen Glückwunsch
an Ronny, der eigentlich nur 1 Jahr in Lüdinghausen Vollzeit lernen und
trainieren wollte. Jetzt sind es schon fast 2 Jahre und Ronny hat sich mit
seiner bescheidenen, aufmerksamen und fleißigen Art unseren Respekt
verdient
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Vieleicht erinnert Ihr Euch an den Tang Lang Text Abschnitt des letzten
Rundbriefes in dem ich auf die
d „Hau drauf Mentalität“ sogenannter
Kampfkünstler
ünstler zu sprechen kam. Nach dem Versand des Frühlings
Rundbriefes kam es in der Szene zu einem entsprechenden Vorfall mit
Handgreiflichkeiten und Provokationen, was einige Wellen geschlagen
hat. Unser Taijiquan Großmeister hat dazu schriftlich Stellung
genommen.
In dem Schreiben beschreibt GM Chen, Xiaowang kurz den Vorfall, um
schließlich seinen Schülern eine Botschaft, zusammengefasst in drei
Sätze, zu vermitteln:
1.) :“Mit Kampfkunst (Wu) kultiviert man die Tugenden (De), mit
Tugend (De) kultiviert man das Herz (Xin)
2.)Wenn jemand stark ist (Gongfu hat) soll er, wenn er einen aggressiv
Wilden trifft, nicht mit ihm kämpfen. Man soll gegenüber den
Verrückten und Bösen vernünftig, weise und strategisch handeln.
3.) : Die Kampfkunst soll den Menschen, der Gesellschaft förderlich
sein. Dazu macht man mit Kampfkunst den Körper und das Herz stark.“
Sicher ist das klassische Ideal der Kampfkunst sehr hoch angesetzt und
wird auch in China eher selten erreicht. Letztlich dienen solche Ideale
als Orientierung. Gerade aber in der heutigen Zeit greifen Gewalt und
destruktiv aggressives Verhalten immer mehr um sich und umso
wichtiger ist eine Orientierung an Idealen. Auch wenn sie sehr hoch
gesteckt sind.
In der klassischen Kampfkunst ist die Kultivierung der Tugenden
Tugen
und
damit die Kultivierung des Herzens grundlegend und zeigt sich im
äußeren zunächst in den Umgangsformen, der Etikette während des
gemeinsamen Trainings. Schließlich sollten sich die Umgangsformen im
Alltag zeigen. Dies beständig zu versuchen, sein Verhalten
Verhalten auch nach
dem Training zu reflektieren und hilfreich im gesellschaftlichen Leben
anzuwenden sind weitere Schritte in der Entwicklung von Charakter .
Hier greift die Formulierung YANG DAO, das Dao nähren. Sind wir in
den Unterrichts-und
und Trainingsstunden
Trainingsstunden bemüht Disziplin,
Aufmerksamkeit, Etikette und eine offene, freundliche Geisteshaltung
lebendig zu machen und zu halten, nähren wir das Dao auch in unserem
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alltäglichen Leben. Tugenden ins Leben zu holen und nicht nach dem
Üben wieder in alte Muster zurück zu fallen, seine Gedanken, sein
Handeln, sein Sprechen und seine grundsätzliche Geisteshaltung zu
reflektieren, zu hinterfragen und diesen eine konstruktive Richtung zu
geben sind u. A. die Aufgaben, die letztlich das Dao nähren.
Schließlich erreichen wir das Dao: DE DAO. Diese Schritte bilden die
Mittelschule auf dem Weg zum Dao und diese fordern uns, aufmerksam
zu bleiben, Bewusstsein zu entwickeln und unser Leben in einem
größeren Kontext wahr zu nehmen.

Im TangLang Sommerlager haben die Frauen um Hadmut, zur Freude
der Teilnehmenden, die Zubereitung des Mittagessen übernommen und
vielseitige und leckere Speisen auf den Tisch gebracht.
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Die laufende Qigong Grundausbildung geht langsam in die Endrunde
und das vermittelte Wissen wird vertiefend Wiederholt und die letzten 5
Wochenenden widmen sich Themen speziell für Lehrkräfte.
Ab Januar 2018 startet schon ein neuer Ausbildungsgang über 25
Wochenenden. Solltet Ihr Interesse haben Qigong „von der Pike an“ zu
lernen und detailliert die einzelnen Schritte in Theorie und Praxis mit
mir zu erarbeiten meldet Euch. Für mittel Fortgeschrittene besteht die
Möglichkeit bereits absolvierte Seminare angerechnet zu bekommen.
Am 4.-5.
5. November ist Meister Li,Jiacheng wieder bei uns, um ein
Seminar über das Xiu Zhen Tu (die Karte der inneren Kultivierung) zu
halten. Nachdem wir mit Meister Li das Neijingtu (Die Karte der
inneren Landschaften) theoretisch und praktisch erarbeitet haben, steht
jetzt das Xiu Zhen
en Tu auf dem Lehrplan. Wohl einmalig in Deutschland
wird nicht nur die Theorie sondern auch die praktischen Übungen dazu
unterrichtet und die Bezüge zu unseren anderen Disziplinen erklärt. Für
jeden, der authentisch in die tieferen Zusammenhänge geführt werden
w
möchte sicher ein „Sahnehäppchen“ auf dem Weg. Interessenten sollten
sich zeitig einen Platz sichern.
Vom 26.-30.
30. Oktober gibt es das Qigong Herbst Intensiv mit 6 Stunden
Unterricht. Neben Übungen aus dem Jindandao und vertiefender
Atempraxis werden die Übungen der Mönche, Akupressur Techniken
zur Selbstanwendung und Meditationstechniken vermittelt. Umfang und
Tiefe werden mit den Teilnehmenden abgesprochen, so dass niemand
Unter-oder
oder Überfordert wird und jede/r an seinem Entwicklungsstand
anknüpfen kann.
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Als sehr förderlich für das eigene Befinden und die eigene Übungspraxis
fanden die Lernenden die Anwendung der Akupressur.
Akupressur. Erstaunlich sind
die Auswirkungen auf den Ebenen von Körper-Geist-Seele
Körper
Seele und das
einfache Umsetzen der Methode. Für Jeden absolut zu empfehlen zumal
die Techniken gezielt auf die Verbesserung
Verbesserung unseres Übens von
Tanglangquan,
uan, Taijiquan, Qigong und des spirituellen Weges wirken.
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

In unserer Jahres Meditationsgruppe
Meditationsgruppe sind das Fundament und
grundlegendes Verständnis gut gelegt und die Teilnehmenden können
Ihren Alltag balancierter gestalten. Es freut mich sehr zu sehen wie
positiv sich die Menschen, bei regelmäßiger Durchführung von
Meditationsübungen, entwickeln.
entwickeln. Auch ab Januar 2018 wird wieder eine
solche Jahresgruppe stattfinden. Meldet Euch rechtzeitig dazu und
informiert Euch, um Eure Fragen dazu zu klären.
In dem vorher genannten Qigong Intensiv im Oktober wird auch
nochmals die Vokalatmung vermittelt, so dass eine Mantra oder
Rezitationspraxis deutlich wirksamer gestaltet werden kann.
Mittlerweile habe ich einige Schüler/innen, welche sich mit diesen
Methoden ein gutes Niveau in ihrer Anwendung erarbeitet haben und ihr
spirituelles Bewusstsein
in immer besser im Alltag halten können.
Auch fällt es vielen leichter ihre Gebete, Rezitationen und Mantren
wirkungsvoll zu atmen.
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Rezitation, Gebet, Mantra Praxis, ja selbst das Lesen der daoistischen
Texte wie z.B. das des DaoDeJing, das Yijing sowie das Cantongqi
wirken sich mit der Vokalatmung direkt auf das eigene Befinden aus.
Die Vokalatmung wurde schon im letzten Jahrhundert therapeutisch
angewandt. Dazu gibt es entsprechend Literatur, um von den
Erfahrungen der Therapeuten auch heute noch zu profitieren.
Die daoistischen Meister arbeiten mit 5 Tönen, welche dem Do-Re-MiFa-Sol entsprechen. Darüber hinaus kennen wir die 6 heilenden Laute,
welche Therapieergänzend angewendet werden. Grundlage für die
Arbeit mit Tönen bilden die Atemmethoden wie normale Bauchatmung
oder die Gegenbauchatmung. Atmen ist Leben und ich staune immer
wieder, wie schnell Patienten ihr Befinden mit Atemübungen verbessern
und Schüler sich entwickeln. Atmen, ein wahrer Schatz, den ich Euch
nur ans Herz legen kann..
Ein „Highlight“ 2018 ist sicher die Reise von Marlies und Harald Reiske
zu Paramahansa Yoganandas Schüler Roy Eugene Davis Aschram in
Lakemont USA. Trotz seines fortgeschrittenen Alters schafft es Roy
Schülergruppen an seinem reifen Erfahrungsschatz teilhaben zu lassen.
Interessenten informieren sich bitte unter kriya-yoga.de
Die Reise wird von Marlies und Harald deutschsprachig betreut.

„Meditation ist nur der erste Schritt auf dem spirituellen Weg. Wir
müssen verstehen, dass wir unsere spirituellen Übungen nicht anwenden,
um spirituell zu „werden“. Alles was wir tun gilt nur dazu unsere falsche
Auffassung unseres menschlichen Bewusstseins zu klären, damit unser
inneres Licht der Wahrheit in uns leuchten kann“.
Marlies Reiske
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Wir vom Dan Gong freuen uns Euch in Eurer Entwicklung beiseite zu
stehen und unsere Erfahrungen auf dem Weg mit Euch zu teilen.
Gerne bieten wir Euch die Möglichkeit der Weiterbildung, die wir in
Seminarform, Workshops oder Intensivtage neben dem Privatunterricht
anbieten. nutzt die Gelegenheit des persönlich, individuellen Unterrichts,
der ausschließlich in Kleingruppen durchgeführt wird.
Sprecht uns an und klärt die Möglichkeiten der Fortbildung.

Wir freuen uns auf ein hoffentlich gesundes Wiedersehen und
wünschen Euch Allen einen schönen Spätsommer
Im Namen des Dan Gong Team
herzlichst
Gerhard

„Selbst wenn ein Schwert scharf ist
kann es ohne den Gebrauch des Schleifens nicht schneiden.
Selbst wenn ein Mensch ausgezeichnete Fähigkeiten besitzt,
wird er ohne Lernen nicht weiter kommen.
Han Ying
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